
 

Vier Bewusstseinsebenen des Zuhörens und Kommunizierens  

(nach Scharmer) 

 

Ebene 1: 

Ich nehme die Dinge wahr, die ich kenne und die meiner Erfahrung entsprechen. 

Was ich höre, bestätigt mein vorhandenes Wissen. 

Ich fühle mich in meinem Denken und Handeln bestätigt, bleibe bei meinen Auffassungen und 

mache so weiter wie bisher. 

Visualisiert: ich sitze im Zentrum meines Ichs und halte alle Fenster geschlossen. 

Status: Zentrale Kontrolle 

Ebene 2: 

Ich höre bewusst zu und nehme gegebene Unterschiede in Fakten, Aussagen und/oder 

Meinungen wahr. Unterschiede werden von mir wertgeschätzt und ich sehe mich im Sinn von 

„open minded“. 

Dieses Erkennen und Annehmen von Unterschieden bereichert die Weiterentwicklung von 

Fakten, z.B. auch wissenschaftliches Arbeiten. Es reicht aber nicht aus, um in heutigen 

komplexen Zeiten in sozialen Systemen effektiv zu sein. 

Visualisiert: Ich öffne aus meinem Ich die Fenster und nehme andere Fakten wahr. 

Status: Abteilung mit temporärem Austausch. 

Ebene 3: 

Ich höre zusätzlich emphatisch zu und kann meine Gefühle einsetzen, um das Erleben anderer 

zu erspüren. Ich versetze mich in neue Perspektiven und schaue durch die Augen des anderen, 

ohne dabei meine eigene Perspektive aufgeben zu müssen. 

Jenseits von hierarchischen Gegebenheiten verändert sich die Qualität meiner Beziehungen und 

den daraus angestoßenen Veränderungen. 

Visualisiert: Ich begebe mich zum Auslöser meiner Wahrnehmung und nehme aus Sicht des 

Gegenübers wahr. 

Status: Nähe zum distributierten Netzwerk. 

Visualisiert: Ich nehme vom Ort des Entstehens wahr. 

Ebene 4: 

Ich nehme aus meiner Intuition wahr, was noch nicht entstanden ist, aber in die Welt kommen 

kann. Es entsteht eine Art schöpferisches Zuhören, in dem aus dem intensiven Hören und 

Wahrnehmen zunächst erfühlbar wird, was an Zukunft entstehen kann. Ich setze mich damit 

auseinander, was mein Anteil sein kann. 

Ich probiere neue Muster aus und verändere mich. 

Status: Gemeinsam schöpferisch und kreativ. 

Visualisiert: Ich nehme von der Zukunft her im hier und jetzt wahr. 
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